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Jugendhaus Oase

‹Champions Husi & Sport› erfolgreich gestartet
Das Projekt ‹Champions Husi & 
Sport› in Küssnacht ist ver-
gangene Woche in die zweite 
Saison gestartet. Trotz Mehrauf-
wand wegen Corona war eine 
positive Energie spürbar.

pd/red. Das Projekt ‹Champions 
Husi & Sport› startete vergange-
nen Mittwoch, 14. Oktober, in seine 
zweite Saison. Der erste Nachmittag 
begeisterte sowohl jene Kinder, die 
zum ersten Mal dabei waren, als 
auch jene Kinder, die schon Erfah-
rungen in der ersten Saison sam-
melten. Es zeigte sich, dass es den 
Kindern Spass macht, wenn sie mit 
ihren Freunden zusammenkommen 
und sich bei den Hausaufgaben un-
terstützen können. Die Begleitung 
und Unterstützung bei den Haus-
aufgaben durch die Junior-Coaches 
von der Oberstufe des Schulhauses 
Ebnet und Coaches des Gymnasi-
ums Immensee schätzen die Kinder 
ebenso sehr.

Verantwortung übernehmen
Organisiert wird dieses Angebot 
vom Jugendhaus Oase. Projektlei-
terin Sarah Kim Friedli: «Ich stel-
le fest, wie wertvoll es ist, dass die 
jüngeren Schulkinder vom Rahmen-
programm ‹Husi & Sport› profitie-
ren können und in vieler Hinsicht 
gefördert werden. Auch die Junior-
Coaches machen erste Erfahrungen, 

indem sie Verantwortung überneh-
men und lernen sich sozial zu enga-
gieren. Es bereitet ihnen ebenso viel 
Spass wie den Kindern, sie sind sehr 
eigeninitiativ.»

Interesse der Juonior-Coaches gross
Viele Junior-Coaches hatten Inter-
esse an dieser verantwortungsvol-
len und bereichernden Aufgabe. Pro 
Mittwochnachmittag werden vier 
bis fünf Junior-Coaches eingesetzt, 

je nach Teilnehmerzahl der Schüler. 
Das Team besteht aus Mädchen wie 
auch Jungs. Die Junior-Coaches ver-
dienen pro Einsatz 25 Franken.
«Es freut mich besonders, dass jün-
gere Kinder durch ‹Husi & Sport› 
in ihren schulischen Fähigkeiten 
gefördert werden und dass Spass 
ebenso Platz hat. Sie lernen einen 

gesunden Lebensstil kennen und 
ich hoffe, dass dieser sie begleitet, 
auch später in ihrer Adoleszenz-
phase. Je früher Förderung beginnt, 
umso besser. Deshalb finde ich das 
Projekt derart gut. Auch, dass die 
Junior-Coaches in einem Alter der 
ständigen Veränderung und der Su-
che nach ihrer Persönlichkeit eine 
grosse Leistung mit ihrem sozialen 
Engagement erbringen im ‹Husi & 
Sport›, dies bereichert mich sehr», 
erklärt Projektleiterin Sarah Kim 
Friedli. 
 
Wer kann kommen?
Für die Teilnahme am ‹Husi & 
Sport› ist keine Anmeldung erfor-
derlich. Vom 14. Oktober bis 31. 
März 2021 findet ‹Husi & Sport› je-
den Mittwochnachmittag von 14.00 
bis 16.30 Uhr ausserhalb der Schul-
ferien statt. Der Nachmittag besteht 
immer aus einer Stunde Hausaufga-
ben erledigen, 30 Minuten gesun-
dem Zvieri essen und einer Stunde 
Sportprogramm.
Das Projekt wird noch diese und 
nächste Saison finanziell unterstützt 
von der Albert Koechlin Stiftung. 
Ziel ist, dass das Projekt ab Saison 
2022/2023 als fester Bestandteil 
des Angebots der Jugendanimation 
Küssnacht geführt wird.

Hinweis
Weitere Informationen finden Sie 
auf der Website www.jugendtreffs-
kuessnacht.ch/husi-sport 

Junior-Coaches helfen an den ‹Husi & Sport›-Nachmittagen den anwesenden 
Schulkindern bei der Erledigung der Hausaufgaben. Foto: zvg

«Es freut mich, dass jüngere 
Kinder durch ‹Husi & Sport›  

in ihren schulischen  
Fähigkeiten gefördert werden 

und dass Spass ebenso  
Platz hat.»

Sarah Kim Friedli
Projektleiterin Husi & Sport


